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Die unsichere Wirtschaftslage und der 
starke Franken beeinflussen weiterhin 
die Schweizer und Liechtensteiner 
Pensionskassen stark negativ. Dies gilt 
auch für die Hilti Pensionskasse. Trotz 
einer im Vergleich zum Markt besseren 
Anlageperformance in den ersten drei 
Quartalen 2011 nahm das Kassenver-
mögen gegenüber der Vergleichspe-
riode 2010 um 1.4 % ab. Da wir zur 
Deckung der bestehenden und künfti-
gen Renten mit einem Ertrag von 4 % 
rechnen, gehen wir von einem weiteren 
Rückgang des Deckungsgrads, d.h. 
dem Anteil des Vermögens an den Ver-
bindlichkeiten, bis zum Jahresende aus. 
 
Wir hatten den aktiv Versicherten in 
Aussicht gestellt, die Verzinsung auf 
1 % anzuheben, sollten wir einen De-
ckungsgrad von über 94 % erreichen. 
Dies wird nun nicht möglich sein. Auch 
für 2012 bleibt die Verzinsung mit 0.5 % 
unverändert. Für unsere Rentner kann 
wegen der unbefriedigenden finanziel-

len Lage der Kasse in diesem Jahr zu-
dem kein Teuerungsausgleich erfolgen. 
Leider erwarten wir auf lange Sicht 
keine deutliche Erholung des Anla-
geumfeldes. Daher hat der Stiftungsrat 
die Absenkung des Umwandlungssat-
zes von aktuell 6.67 % auf 6.53 % per 
1.1.2012 bestätigt. Für Versicherte mit 
Arbeitsort Liechtenstein ist der Satz 
etwas tiefer, da das ordentliche Pensi-
onierungsalter bereits im Alter von 64 
erfolgt. Gleichzeitig haben wir beschlos-
sen, die ursprünglich für den 1.1.2015 
geplante zusätzliche Senkung auf 6.4 % 
um ein Jahr vorzuziehen. 
  
Wir sind uns bewusst, dass diese Ent-
scheidungen für Sie unerfreulich sind. 
Doch sind sie zwingend notwendig, und 
ich bitte Sie um Ihr Verständnis. Nicht 
nur die Hilti Pensionskasse ist von den 
erwähnten Problemen betroffen. Nahe-
zu alle Pensionskassen ergreifen gegen-
wärtig ähnliche Massnahmen, um ihre 
finanzielle Stabilität sicherzustellen. Wir 

werden in den kommenden Monaten 
auch weitere Optionen prüfen müssen, 
um in diesem schwierigen Anlageum-
feld eine langfristig stabile Pensions-
kasse und attraktive Verzinsung der 
Altersguthaben zu gewährleisten. 
 
Ende 2011 läuft die Amtsdauer der 
Arbeitnehmer-Vertreter im Stiftungsrat 
ab. Ich möchte Lorenz Gassner für 
seinen grossen Einsatz als Stiftungsrat 
und Mitglied des Anlageausschusses 
herzlich danken. Er hat mehr als zehn 
Jahre die Interessen der Mitarbeitenden 
vertreten. Gleichzeitig begrüsse ich die 
wieder- bzw. neugewählten Stiftungsrä-
te Ferdinand Balzan, Grit Liebold, Peter 
Büchel und Irene Graf. Ich wünsche 
ihnen viel Erfolg bei dieser nicht immer 
einfachen, aber interessanten und an-
spruchsvollen Aufgabe. 
 
Jörg Kampmeyer, Präsident des  
Stiftungsrates der Pensionskasse

Liebe Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter,
liebe Rentnerinnen und Rentner

News

Der Stiftungsrat und das Team der 
Hilti Pensionskasse danken allen 
Mitarbeitenden, Rentnerinnen und 
Rentner für das entgegengebrachte 
Vertrauen und wünschen frohe Fest-
tage und ein glückliches Neues Jahr.



Für mehr Transparenz.
Reglementsänderungen bei der 
Hilti Pensionskasse.

Seit einigen Jahren wird in der 
Schweiz über eine Strukturreform 
der Pensionskassen diskutiert. Dies 
hat zu Gesetzesänderungen geführt, 
die nun auch ins Reglement der Hilti 
Pensionskasse aufgenommen wer-
den. Nachfolgend ein Überblick über 
die wichtigsten Neuerungen.

Förderung der älteren Arbeitnehmer
Am 1.1.2011 ist der neue Art. 33a 
und b BVG (Bundesgesetz über die 
berufliche Vorsorge) in Kraft getreten. 
Dieser erlaubt es den Pensionskassen, 
den in der Pensionskasse versicher-
ten Verdienst höher anzusetzen als 
den beitragspflichtigen Lohn in der 1. 
Säule (AHV), was bisher nicht möglich 
war. Die Hilti Pensionskasse hat diese 
Möglichkeit im neuen Art. 5 Abs. 5 ihres 
Reglements integriert. Dies bringt dem 
Mitarbeiter Vorteile. Muss er nämlich 
Lohneinbussen in Kauf nehmen, bei-
spielsweise wenn er sein Pensum von 
100 auf 80 % reduziert, verringert sich 
auch sein versicherter Verdienst. Dank 
dem neuen Artikel können nun aber 
ältere Arbeitnehmer den bisherigen Ver-
sicherungsschutz trotzdem beibehalten. 

Um Vorsorgelücken zu vermeiden, 
kann somit ein Versicherter ab Alter 57 
(HAG) bzw. Alter 58 (HIBAG/MO CH) 

verlangen, dass sein bisheriger Versi-
cherungsschutz bestehen bleibt. Die 
Spar- und Risikobeiträge werden wei-
terhin zwischen Arbeitnehmer (7,5 %) 
und Arbeitgeber (11 %) aufgeteilt; ein 
weiterer Vorteil für den Arbeitnehmer, 
denn laut Gesetz könnte ihm die ge-
samte Prämie belastet werden. Die Hilti 
Pensionskasse hat solche Fälle bereits 
in der Vergangenheit analog der neuen 
Reglementsvorschrift gehandhabt.

Im Art. 11 Abs. 7 ist zudem festgelegt, 
dass ein Versicherter in Ausnahmefällen 
auch länger als bis zum ordentlichen 
Pensionierungsalter in der Kasse ver-
bleiben kann, wenn sein Arbeitsverhält-
nis weitergeführt wird. Neu sind in Art. 
6, 7 und 8 die entsprechenden Tabellen 
bis Alter 70 ergänzt worden.

Governance und Transparenz- 
vorschriften
Der Gesetzgeber will die Transparenz 
und Good Governance, d.h. die Qualität 
der Führung und Bewirtschaftung der 
Pensionskassen, weiter verbessern. 
Zu diesem Zweck sind am 1.7.2011 
die Art. 51, 52 und 53 (BVG) ergänzt 
worden. Neu werden die Aufgaben des 
Stiftungsrats, der Revisionsstelle und 
des Experten für die berufliche Vor-
sorge im Reglement noch detaillierter 
beschrieben und die Anforderungen an 

die Integrität und Loyalität der mit der 
Verwaltung der Pensionskasse und den 
Geldanlagen betrauten Personen kon-
kret ausformuliert. Diese müssen Ge-
währ für eine einwandfreie Geschäftstä-
tigkeit bieten und einen makellosen Ruf 
vorweisen. Sie müssen die Interessen 
der Versicherten wahren, Interessens-
konflikte verhindern und unterliegen der 
treuhänderischen Sorgfaltspflicht. Im 
Reglement finden sich diese Bestim-
mungen im Art. 29 und 30 wieder, wo 
die Aufgaben des Stiftungsrats, des 
Pensionskassenexperten und der 
Revisionsstelle detaillierter beschrieben 
worden sind.

Die ab 1.1.2012 gültigen Transparenz-
vorschriften gemäss Art. BVV2 Art. 
48 a und Art. 35, Abs.1 (Verordnung 
zum BVG) haben keine Reglements-
änderungen zur Folge. Diese werden 
im Organisationsreglement der Kasse 
umgesetzt, das im Frühling angepasst 
wird. So sind beispielsweise zukünftig 
im Jahresabschluss der Pensionskasse 
die Kosten noch detaillierter aufzulisten 
(z.B. Rechts- und Beratungskosten, 
Kosten der Vermögensverwaltung usw.) 
und das bereits existierende Interne 
Kontrollsystem (IKS) wird überprüft und 
allenfalls erweitert, um die Qualität und 
Sicherheit der Abläufe innerhalb der 
Pensionskasse weiter zu erhöhen.

Umwandlungssätze

Alter Umwandlungssatz per 1.1.2012 Umwandlungssatz per 1.1.2014

65 (MO CH) 6.53 6.40
64 (HAG/HIBAG) 6.38 6.25



Zinsentwicklung 10-jährigeAnlagen

Umwandlungssätze per 1.1.2012
Der Umwandlungssatz ist ein Faktor, 
mit dem das bis zum Pensionierungs-
zeitpunkt angesammelte Alterskapital 
in eine Rente umgerechnet wird. Für 
dessen Berechnung wurde seit 1989 ein 
Zinssatz von 4 % verwendet. 2006 war 
das Zinsniveau in der Schweiz viel tie-
fer, und der Stiftungsrat beschloss, den 
Umwandlungssatz von 6.8 (Alter 65) 
auf 6.4 zu senken. Die Reduktion sollte 
ursprünglich in drei Schritten in den 
Jahren 2009, 2010 und 2011 erfolgen. 
Nachdem sich die Lage der Pensions-
kasse zwischenzeitlich erholte, wurden 
die für 2010 und 2011 geplanten Sen-
kungen aufgeschoben. Der Stiftungsrat 
hat an seiner Sitzung vom 21.11.2011 
nun die zweite Senkungsrunde defi nitiv 
beschlossen. Per 1.1.2012 gelten die 
in der Tabelle unten links aufgeführten 
Umwandlungssätze.

Somit wird der Umwandlungssatz per 
1.1.2012 um weitere 2 % gesenkt. D.h. 
durch den tieferen Satz werden die Al-
tersrenten für nach dem 1.1.2012 pen-
sionierte Neurentner um rund 2 % tiefer 
ausfallen. Diese Senkung wurde Ihnen 
bereits im Juni angekündigt. Damit ist in 
diesen Umwandlungssätzen ein erwar-
tetes Zinsniveau von 3.67 % abgebildet, 
was gegenüber dem aktuellen Niveau 
jedoch weiterhin massiv zu hoch ist. 

Umwandlungssätze per 1.1.2014
Das weiterhin tiefe Zinsniveau zwingt 
den Stiftungsrat, die ursprünglich 
per 1.1.2015 geplante Senkung des 
Umwandlungssatzes auf 6.4 (Alter 65) 
um ein Jahr vorzuziehen. Das Ungleich-
gewicht zwischen Ertragsmöglichkeiten 
auf der Anlagenseite und den erwar-
teten Erträgen insbesondere auf dem 
Deckungskapital der Rentner ist mitt-
lerweile derart gross, dass die Senkung 
vorzeitig erfolgen muss.

Die Grafi k mit der Zinsentwicklung von 
10-jährigen Anlagen zeigt die gegen-
wärtige Problematik. Während für 
Obligationenanlagen in CHF nur noch 
0.5 bis 1.5 % bezahlt werden, sollte die 
Kasse etwa 4 % erzielen, um die not-
wendigen Erträge für die Bezahlung der 
Renten langfristig sicherzustellen. Bei 
jeder Pensionierung ist das für die Ren-
tenzahlung notwendige Kapital daher 
noch gar nicht vollständig vorhanden, 
da die Pensionskasse davon ausgeht, 
dass sie mit dem ersparten Kapital 
noch Anlageerträge erzielen kann. Erst 
durch den erwarteten Ertrag von 4 % 
auf den Anlagen ist die Rentenzahlung 
vollumfänglich sichergestellt. Aufgrund 
der aktuellen gesetzlichen Bestimmun-
gen kann eine laufende Altersrente 
jedoch nicht mehr gekürzt werden.
Allfällige Mindererträge müssen die 

aktiven Versicherten decken, wes-
halb der Stiftungsrat die ursprünglich 
per 1.1.2015 geplante Reduktion des 
Umwandlungssatzes auf den 1.1.2014 
vorzieht. Grundsätzlich wäre eine Sen-
kung bereits per 1.1.2013 angezeigt, 
was aufgrund der Liechtensteinischen 
Gesetzgebung jedoch nicht möglich 
ist. Diese schreibt vor, dass Renten 
maximal 2 % pro Jahr reduziert werden 
dürfen und die Versicherten mindestens 
21 Monate im Voraus darüber schriftlich 
informiert werden müssen.
Im Umwandlungssatz 6.4 ist ein er-
warteter Ertrag von 3.5 % enthalten. 
Diesen zu erwirtschaften, sollte der 
Kasse leichter fallen. Die verbleibende 
Differenz zu risikolosen Anlagen von 
etwa 2.5 % zeigt aber, dass die Lage 
weiterhin angespannt bleibt und weitere 
Senkungen des Umwandlungssatzes 
nicht ausgeschlossen werden können. 

Andere Pensionskassen haben zurzeit 
mit den gleichen Problemen zu kämp-
fen. So beträgt der Umwandlungssatz 
im Schnitt per Ende 2010 6.69 (Hilti: 
6.67), wobei die Streuung mit Sätzen 
zwischen 5.64 und 8.00 gross ist.
Wir bedauern, diese Massnahmen 
treffen zu müssen, sind aber überzeugt, 
dass diese Schritte für die langfristige 
Stabilität der Pensionskasse nötig sind.



Stiftungsräte.

Die Mitarbeiter der Hilti (Schweiz) AG in 
Adliswil haben Anrecht auf einen fixen 
Sitz im Stiftungsrat der gemeinsamen 
Pensionskasse. Bis 2000 hatte die 
Niederlassung in Adliswil eine eigene 
Pensionskasse.

Ferdinand Balzan ist bereits seit 2002 
der Vertreter der Mitarbeitenden in 
Adliswil. Er ist im November für eine 
weitere Amtsdauer bis 2015 bestätigt 
worden. Ferdinand ist seit 15 Jahren bei 
Hilti und leitet den Geräteservice mit 31 
Mitarbeitenden. Hier werden defekte 
Geräte repariert, Diamantbohrkronen 
und Ankerstangen sondergefertigt so-
wie Reparaturen und Ersatzgerätepool 
für die Fleetkunden durch den Kunden-
dienst betreut. 

Ferdinand hat die Informationsveran-
staltungen für an Pensionskassenfragen 
interessierte Mitarbeiter in Adliswil initi-
iert. Er setzt sich dafür ein, dass die so-
lide Basis der Pensionskasse gesichert 
bleibt und sie auf partnerschaftlicher 
Basis durch Arbeitgeber und Arbeitneh-
mer weiterentwickelt wird.

Seit 37 Jahren ist Albert Dietrich für 
Hilti in den verschiedensten Funktionen 
im Finanzbereich tätig. So war er viele 
Jahre Treasurer des Hilti Konzerns und 
ist im Rahmen des Going Private zum 
Hilti Trust gewechselt, wo er mit seinem 
Team für die Wertschriftenanlagen ver-
antwortlich ist. Dem Stiftungsrat gehört 
er seit 2001 an. Er ist im Stiftungsrat 
der Spezialist für die Anlagenseite und 
damit auch Mitglied im vierköpfigen 
Anlageausschuss. Es ist Albert ein 
Anliegen, dass die Gelder der aktiven 
Versicherten und der Rentner sicher 
und trotzdem ertragbringend angelegt 
werden.

Zum Jahresende wird Albert den wohl-
verdienten Ruhestand antreten. Der 
Pensionskasse wird sein Know-How 
jedoch auch zukünftig zur Verfügung 
stehen, da er durch den Vorstand 
weiterhin als Arbeitgebervertreter in den 
Stiftungsrat entsandt wird. 
Für seinen neuen Lebensabschnitt 
wünschen wir Albert Dietrich alles Gute 
und noch viele erfüllte Jahre bei guter 
Gesundheit.

Klaus Risch ist seit mehr als 30 Jahren 
bei Hilti und hatte in dieser Zeit ver-
schiedene Führungspositionen sowohl 
im Finanz- als auch Personalbereich 
ausgeübt. Er war Geschäftsleiter der MO 
in Deutschland wie auch Regionsleiter 
der Region Europa 1.  
Aufgrund seiner jetzigen Funktion als 
globaler Personalchef ist er seit 2004 
Mitglied des Stiftungsrats. Auch bei den 
Vorgängerkassen war er als Stiftungsrat 
tätig und konnte sich so profunde Kennt-
nisse aneignen.

Für Klaus Risch ist wichtig, dass die Hilti 
Pensionskasse auch weiterhin ein gutes 
Leistungsniveau anbieten kann und 
damit für die jetzigen und zukünftigen 
Mitarbeitenden sowie die Rentner at-
traktiv bleibt – ganz im Sinne von „Great 
Place to Work“. Dafür muss die Pensi-
onskasse aber stabil aufgestellt sein und 
konkurrenzfähige Leistungen erbringen. 
Klaus Risch ist überzeugt, dass mit den 
bereits umgesetzten und neu definier-
ten Massnahmen dieses Ziel trotz des 
anspruchsvollen Umfelds mittelfristig 
erreicht werden kann.

Kontakt
Jürg Traber
Head of Payroll & Pension FL/CH
Feldkircherstrasse 100,
9494 Schaan, Liechtenstein
T +423-234 3035, F +423-234 2037
juerg.traber@hilti.com, www.hilti.com
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